Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
eine Hand wäscht die andere – mit dieser Redensart
hat schon der Philosoph und Dichter Seneca den alten
Römern ein hilfsbereites Miteinander nahe gelegt. Und
gerade im ländlichen Raum wird die Devise „Hilfst Du mir,
so helfe ich Dir“ auch heute noch vielerorts vorbildlich
gelebt. Wer auf verlässliche Nachbarn, treue Freunde
oder tatkräftige Vereinskameraden zählen kann, ist in
einer glücklichen Lage. Auf kommunaler Ebene ist es
ganz genauso: Über die Landesgrenzen hinweg haben
sich Städte- und Gemeindepartnerschaften entwickelt,
die von einem intensiven Austausch und gegenseitiger
Hilfe profitieren.
Bei allem privaten und beruflichen Engagement sollten
wir eine wichtige Gruppe in unserer Gesellschaft nicht
vergessen: unsere ältesten Mitbürger, die auf Hilfe im
Alltag angewiesen sind. In der bayerischen Stadt Kronach hat eine engagierte Bürgerin genau an dieser Stelle
eine Lücke erkannt und ein interessante Einrichtung ins
Leben gerufen: Die Seniorengemeinschaft Kronach
bringt Bürger zusammen, die füreinander da sind und sich
gegenseitig helfen. Dieses Konzept mit Vorbild-Charakter
stellen wir Ihnen auf Seite 10 und 11 in dieser Ausgabe vor.
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Einkaufshilfe und Fahrdienst

Unterstützung bei der Gartenarbeit Hilfe bei Reinigung in der Küche
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sechs Euro werden den Helfern entweder vergütet oder sie nutzen die Möglichkeit zum Ansparen des erarbeiteten
Guthabens, um es später bargeldlos in
die Hilfestellung eines anderen Mitglieds
eintauschen zu können.
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telefonische Vermittlung, die Organisation der Mitgliedertreffen und stellt
das Konzept bei anderen Seniorengruppen und Verbänden vor. Häufig wird
sie gefragt, ob die örtlichen Dienstleistungsunternehmen
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Sicher im Cyberspace – von A wie Abrechnung
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tung als Konkurrenz sehen, doch das
ist nicht der Fall: „Wir überprüfen die
Anfragen genau“, berichtet sie. „Fahr-
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